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das Dihydrat CaSO, . 2H20 bilden"9) konnte. 
Theoretisch ist die Sache wohl denkbar, in praxi 
diirfte sie wohl nicht auftreten, da das Hemihydrat 
eben eine labile Verbindung ist, die eher in cine 
stabilere, den Anhydrit, als in eine fur diese Tem- 
peraturen noch labilere, den Gips, iibergehen wird. 
Es ist auch wjssenschaftlich ganz falseh, zu sagen, 
,,daB von etwa 130'1O) an der Gips wasserfrei wird, 
wenn der stabile Umwandlungspunkt Gips- Anhy- 
drit schon bei 63,5' Iiegt, und es werden daher die 
folgenden Satzc fur die hier vorliegenden Bedingun- 
gen ganz unzutreffend, daB ,,bei Gegenwart von 
Salzlosungen von NaCI, MgCI, usw. die Bildung einer 

anhydrischen Nodifikation auch unterlialb 125 O ' ' ,  

,,daB bei Anwesenheit von Anhydrit die Umwand- 
lung des Hemihydrates in cine anhydrische Modifi- 
kation mit groBerem Druck bei niedrigerer Tempe- 
ratur als 130"" stattfinden konne, und daB dies ,,die 
zureiehenden Ursachen sein" durften, ,,daB trotz 
niedriger Temperatur und genugcnd vorhandener 
Wassermenge die Bildung einer anhydrischen N o -  
difikation in den Kolonnenapparat erfolgt". 

Was R o h 1 a n d mit ,,&lodifikation mit hohe- 
rem Druck" und mit ,,trotz geniigend vorhandener 
Wassermenge" meint, kann may woh! ahnen, aber 
nicht genau verstehen. 

Nachtrag zu dem Bericht iiber Versuche 
an Steinzeugexhaustoren der Deutschen Ton= und Steinzeugwerke, A.=G. 

Von G. SCIIULZE-PILLOT. 

I n  dem in Heft 2 dieses D.-T.-4bExhaustoren. 
Jahrgangs auf S. 51 ff. mit- 
geteilten Bericht iiber Verauehe 
an Steinzeugexhaustoren der 
Deutschen Steinzeugw-erke. 
A.-G., ist durch ein Versehen 
anstelle des MeBblattes, auf 
welchem die Windgeschwindig- 
keit mit Hilfe des von R. Fuel3 
konstruierten Apparates auf- 
gezeichnet und rechnerisch 
verwertet ist, eine Abbildung 
jenes Apparates selber ge- 
bracht worden. Die neben- 
stehende, um die Halfte ver- 
kleinerte, Nachbildung eines 
derartigen MeBblattes ist an-  
stelle jener Fig. 10 auf S. 56 
einzufiigen. 

- Resultat. - 
Es ergieht rich aus der registrierten Aukeichnung unter Bcrucksichtigung dcr Carrccturrifkr der Anemorneterr 

5 =  $ B $ 4 t 3 L /  
Mhrcnd bei 300 m m  = Oo707 qm I d = 500 m m  q = 0:1964 ,, 1 botragt' 

Demnach v = q. s = / 4  9 abrn/min. 

Deutsche Ton- 8: Steinzeug-Werke 
Charlottenburg, Alrtiengesellschaft 
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Referate. 
11. 13. Stlrke und Stiirkezucker. 

B. Tollens. aber das Verhalten der Starke beim 
Hydrolysieren mit ziemlieh konz. ScLwefelsBure. 
(Z. Ver. d. Riibenzucker-Ind. 1906, 664-669. 
Juli 1906. Gottingen.) 

Der Verf. wollte sich GewiBheit verschaffen, ob die 
bei der Hydrolyse der Renntierflechte erhaltene 
Mannose und Galaktose durch die energische Wir- 
kung der Saure auf zuerst entstandene Glukose ge- 
bildet worden ist. Zu diesem Zwecke wurde Starke, 
welche nach bisheriger Annabme nur Glukose lie- 
fert, langere Zeit mit zirmlich starker Schwefelsaure 
hydrolysiert. Hierbei wurde sehr vie1 d-Glukose mit 
amorphen Nebenprodukten, keine Galaktose und 

") LOC. eit. S. 1896, linkc Spalte. 
lo) LOC. cit. S. 1896. rrchte Spalte, letzter 

Absatz. 

hochstens Spuren von Mannose erhalten; man mu0 
also annehmen, daB die bei der Hydrolyse der 
Renntierflechte gebildeten Glykosen durch Um- 
wandlung der Hemizellulosen Mannan und Galak- 

M. Padoa und 5. Savare. aber Starkejodid. (Gaz. 
ehim. ital. 36, I 313 [1906].) 

Verff. haben die Bildung der blauen Farbung, die 
sich aus Starke mit Jod bildet untersucht, und ge- 
funden, daB das sogenannte Starkejodid als ein 
Additionsprodukt von Starke, Jod  und Kalium- 
jodid (odcr HJ) betrachtet werden mul3; das Mole- 
kularverhaltnis zwischen J und Starke ist 1 : 4; 
ein konstantes Verhaltnis zwischen J o d  und HJ 
konnte bis jetzt nicht gefunden werden. Es kann 
nur von einem Additionsprodukte die Rede sein; 
die Anderungen der Yarbung sind wahrscheinlich 
auf physikalische Anderungen der Teilchen des 

tan entstanden sind. Pr. 
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Starkejodids zuriickzufiihren; die von lctztcren 
gebildeten Losungen besit,zen alle die Eiqenschaft 

B. Gsehwendner. Stiirkeabbau dureh Osmose und 
Rydrolyse uuter erhohter Temperatur. (Chem.- 
Ztg. 30, 761-763. 8./8. 1906.) 

An Stelle der gegenwartig in der Praxis angewandten 
umstindlichen, zeitraubenden und nicht genauen 
Bestimmungsmethoden der Starke empfiehlt der 
Verf. eine von ihm ausgearbeitete, w-esent'lich ver- 
einfachte und exakte Resultate liefernde. Genaue 
Versuche wurden bisher mit Mais angestellt, weitere 
beziiglich der iibrigen Cerealien sind im Gange. 
Der Abbau der Starke zu analytischen Zwecken 
wird durch Salzlosungen unter Saurezugabe voll- 
standig in kiirzester Zeit erreicht. Nach vielen 
Vorversuchen wurde folgende Losung als geeignet 
gefunden : 400 ccm Wasser werden rnit 100 g Koch- 
salz versetzt, zur Losung des Galzes 50 ccm Salz- 
saure von 23,18:/, Saurcgehalt' gegcbcn und das 
Gemisch filtriert. Die Ausfuhrung der Analyse ist 
wie folgt: 5 g (oder 7,5 g) Mahlgut werden durch 
einen Trichter in eincn geeichten 50 ccm-Kolben 
gebraeht, wobei zweckmaBig rnit einem nicht allzu 
starken Draht nachzuhelfen ist. Darauf werden 
25 ccm (bei 7,5 g 30 ccm) der vorstehend genannten 
Salzlosung hinzugegeben, der Kolben umgeschwenkt, 
his alles suspendiert ist, und nach Aufsetzen eines 
ca. 40 cm langen Glasrohres als Kiihler in ein 
Chlorcalciumbad vom Sp. 107-110" gebracht. 
?\Tach ll/,stiindigem Kochen fiigt man 5 ccm Blei- 
essig hinzu, schiittelt um und lafit erkalten. SchlieB- 
lich fullt man zur Marke auf, gibt die dem R,ohfaser- 
usw. Volumen cntsprechende Wasscrmenge, in 
diesem Palle 0,7 ccm, hinzu, filtriert und polari- 
siert. Bci Anwendung des Polarisationsapparates 
von S o 1 e i 1 - V e n t z k e entspricht 1 bei An- 
wendung des 20 em-Rohres 0,2957 g Starke auf 
100 ccm Fliissigkeit. Werden z. 13. bei einer lO%igen 
Maisliisung 20" V e n t z k e abgelesen, so ist 
20 x 0,2957 x 10 = 59,14 direkt der Starkegehalt 
von Mais. Die Konzentration der zur Polarisation 
lcommenden Losungen ist zweckmaBig auf 15-207( 
zu halten. Die Ablcsungen sind demgemaB um- 

Verfahren zur Herstellung loslieher Stiirke. (Nr. 
168980. KI. 89k. Vom 15./11. 1902 ab. 
H e r m a n  n K i n d s c h e r in Tangcrmiinde. 
Zusatz zum I'atentc 149 588 voni 15./12. 1901 ; 
siehe diese Z. 17, 935 [1904].) 

I'atentanspruch : Verfahren zur Herstellung loslicher 
Starke, dadurch gekennzeichnet, da13 Rohstarke bei 
gewohnlicher Temperatur der Einwirkung von uber 
schussigem Chlorgas ausgesctzt wird. - 

Durch das Vcrfahrcn wird die Rcinigung der 
Rohstarke mit cler Loslichmachung verbunden. 
Man laWt die Rohstarlre rnit iiberschussigem Chlor 
lingere Zeit, z. B. 8 T a p ,  stehen, bis Proben die 
Loslichkeit ergeben; darauf wird geliiftet und neu- 
tralisiert, sowie, wcnn Saurc- und Salzfreiheit er- 
forderlich ist, mit kaltem Wasser gewaschen. 

Sehleudereinriehtung, insbesondere fur die Stiirke- 
fabrikation. (Nr. 169 365. K1. 89k. Vom 
17./3. 1905 ab. F e r d i n a n d  K a e h l  in 
Berlin. Zusatz Zuni Patente 156562 vom 
1./8. 1903; siehe diese Z. 18, 348 [1905].) 

von Suspensionen. Bolis. 

zurechnen. pr. 

Karsten. 

Aus den Patentanspruchen : 1. Ausfiihrungsform der 
durch das Patent 155 562 geschutzten Schleuder, 
dadurch gekcnnzeichnet, daW auf der wagerechten 
Trommelwelle ein Messer (9) derart angebracht ist, 
daB sein T-formiges Ende (r) in stetiger Beriihrung 
rnit der Innenflache eines die beiden Trommelhalften 

(a und b) verbindendcn Ringes (c) bleibt, um die 
Austrittsoffnungen (i) vor Verstopfungenzu schutzen. 

2. Ausfiihrungsform einer Schleuder nach Pa- 
tentanspruch 1, gekcnnzeichnet durch die lose Be- 
festigung des Messers (9) zwischen zwei Stellringen 
der Welle, so daR das Messcr an dcr Drehung der 
Trommel nicht teilninimt. - 

Der dritte Anspruch bezieht sich auf eine An- 
ordnung bei senkrechter Welle. 

Das Schleudergut tritt  an dcm cinen Ende der 
Achse in die Trommel ein, die Flussigkeit tritt am 
anderen Ende der Ache  aus, wihrend die festen Be- 
standteile am Umfange der Trommel durch die off- 
nuneen i austretcn. Karsten. 

I1 14. Cizrungsgewerbe. 
Otto Rahn. Ein Paraffin zersetzender Sehimmelpilz. 

[Z. Rakt. u. Paras. 16, 382-384. 19./5. 1906. 
Gottingen.) 

Von allen in den Anhaufungskulturen gewachsenen 
Organismen bcsaB nur ein Schimmclpilz, eine Peni- 
cilliumart, krsftiges Paraffinzersetzungsvermogen. 
In einer Versuchsreihe mit groBeren Mengen betrug 
die Zersetzung von 2 Paraffinarten 77-79%. Im 
Mycel hatte sich ein hcllbrauner, alkoholloslicher 
Parbstoff gebildet, der hei den Kulturen rnit ganz 
kleinen Paraffinmcngen fehlte. Dicselbe Erschei- 
nung wurde schon bei den fettzersetzenden Schim- 
melpilzen bcobachtet. Die Penicilliumart wiichst 
auf gewohnlichem Nahrboden als weiBer, iippiger 
Rasen. In  Gelatine bildet sie zahlreiche kleine 
Kristalle, welche den Nahrboden truben. Auf 
Palmfettagar wachst der Pilz ebenfalls gut, dagegen 
kam er auf Palmfett in Mineralsalzammoniaklosung 
nicht gut fort. Auf Stearinsaure in der gleichen 
Losung wuehs er dagegen sehr kraftig und bildete 
3 ern lange, sehr diinne Koremicn. Gelbe Vaseline 
konnte er nicht zersetzen, und anch auf weiBer 
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Vaseline gedieh er LuRerst kummerlich. Auf Paraf- 
fin bildete er groOe, weiIle Schusseln dadurch, daO 
die Randpartien des schwimmenden Mycels kraftig 
in die Hohe wuchsen. 
W. Henneberg. Zur Kenntnis der Sclinellessig- uud 

Weinessigbakterien. (Essig-Ind. 1906, Nr. 11 
his 18. Sonderabdruck. Berlin.) 

Die fur die Praxis der Schnellessig- und Weinessig- 
fabriken wichtigen Bakterienarten sind bisher noch 
nicht geniigend bekannt. Verf. beschreibt einge- 
hend 3 neue Arten von Schnellessigbakterien 
(Bacterium Schiitzenbachi, B. curvum, B. orlea- 
nense), 2 neue Arten von Weinessigbakterien (B. 
xylinoides, B. vini acetati) und zum Vergleich das 
B. xylinum. Er bemerkt,, daB fur die Wissenschaft 
das strenge Auseinanderhalten der einzelnen For- 
men viellcicht ziemlich zwecklos sei, fur die Praxis 
aber nicht. Nach den morphologischen Beschrei- 
bungen nnd den Angaben uber das Verhalten gegen 
verschiedene Temperaturen werden die Wachs- 
tumserscheinungen in kiinstlichen und naturlichen 
Nihrf1iissigkeiti.n eingehender geschildert. Es  fol- 
gen dann Beobachtungen uber das verschiedenc 
Verhalten gegen verschiedene Essigsaure- und Alko- 
holmengen und das Verhalten der Kulturen verschie- 
denen Alters in bezug auf die Entwicklungsfahig- 
keit in alkoholhaltigcn Flussigkeiten. Die verschie- 
denen Arten scheinen verschiedene Anspriiche an 
das Nahrmaterial %u stellen. Bestimnite Regeln 
lasscn sich vorliufig nicht aufstellen. Sie wachsen 
bei organischem Stickstoff und gleichzeitiger reich- 
licher Kohlenhydratzufuhr am gunstigsten. Die 
Gegenwart von einer bostimmten Menge Alkohol 
regt dieEntwicklung toilwcise an Beiallenuntersuch- 
ten Arten erwiesen sich von allen gepruften Nahr- 
losungen sclir gunstig : Bier, ungehopfte Bierwurze 
mit 3 Vol. -?(, Alkoholzusatz und verdunnte Getreide- 
maisclie mit ebensovicl Alkohol. In  Hefenwasser 
mit Zusatz von Alkohol (olmc und mit 1% 
Essigsaure) oder lo?/, Rohrzucker tritt  erst ziem- 
lich spat eine Ent'wicklung ein, ausgenommen bei 
B. xylinum nnd B. xylinoides, bei welchen die 
Entwicklung bei Rohrzuckerzusatz gunstiger er- 
scheint . 

Die Essigbakterien sind gegen gr6Bere Rfengcn 
vom freier Essigsiure sehr empfindlich, wenn diese 
von Anfang an vorhanden sind. Eine Menge bis zu 
1,5:/( Saure hat lreinen stijrenden EinfluB auf das 
Wachstum. Allmahlich tritt eine Gewohnung an 
die Essigsaure ein. J e  weniger Alkohol vorhanden 
ist, desto schneller wachsen die Essigbakterien. 
Verf. teilt schlieBlich noch Laboratoriums- und Fa- 
brikversuche rnit Reinkultur-Schnellessigbakterien 
mit. Wenn auch die Arbeit des Essigbildners noch 
lreine ganz normalc war, so wurde doch ein absolut 
klarer und bukettreicher Essig erzielt. H .  WiEl. 
Verlahren zur Herstellung von fuselolarmen oder 

fuselolfreien vergorenen Flussigkeiten. (Nr. 
170167. K1. 6b. Vom 21./8. 1903 ab. A. 
K o c h in Berlin-Schoneberg.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herst.ellung von 
fuselolarmen oder fuselolfreien vergorenen Fliissig- 
keiten, gekennzeichnet durch die Behandlung der zu 
vergarenden Flussigkeiten mit elementarem Sauer- 
stoff und Influenzelektrizitat wahrend der Garnng. 

In  das GLrungsgefaB werden von einer Influenz- 
maschine aus zwei Drahte abgeleitet, deren Platin- 

H. Will. 

enden in die garende Flussigkeit eintauchen. Aus 
einer zwischen den beiden Platinspitzen miindenden 
Rohre wird Sauerstoff eingeleitet, der bei der Arbeit 
der Influenzmaschine durch die Entladung zwi- 
schen den Platinspitzen ozonisiert ist. 

Verfahren zum llaffinieren von Rohspiritus, beson- 
ders Rollspiritus ans Luftungswiirze, mittels 
W-asserstoffsiiperoxyds. (Nr. 170 121. K1. 6d. 
Vom14./6. 1905ab. C h r i s t i a n  A u g u s t  
P e t e r s e n - S c h e p e l c r n  in Vejle, Pr. 
Daugaard nnd C a r l  W a l t e r  S c h w a n e n -  
f 1 ii g e 1 in Kopenhagen.) 

Patentanspruch : Verfahren zum Raffinieren von 
Rohspiritus, besonders Rohspiritus aus Liiftungs- 
wiirze, rnittels Wasserstoffsuperoxyds, gekennzeich- 
net durch gleichzeitige Einwirkung von Wasser- 
stoffsuperoxyd und Tierkohle. - 

Die neben dem Fuse101 in der Luftungswurze 
enthaltenen Unreinigkeiten, besonders die Empy- 
reumastoffe, konnen mit den ublichen Verfahren 
nicht entfernt werden, insbesondere auch nicht 
durch Rehandlung mit Superoxyden und nachfol- 
gende Filtration uber Holzkohle. Die Entfernung 
gelingt aber durch die gleichzeitige Behandlung rnit 
Wasserstoffsuperoxyd upd Ticrkohle, bei der das 
Wasserstoffsuperoxyd zersetzt und der Sauerstoff 
an der Oberflache der Kohlen verdichtet wird, wo- 
durch er besonders stark oxydierend wirkt. 

Verfahren zur Gewinnung von Essigsaure durch De- 
stillation von wasseriger, eventuell salzhaltiger 
Essigsaure. (Nr. 172 931. K1. 120. Gr. 12. 
Vom 5/10, 1904 ab. Dr. L e o  M a r c  k - 
'IY a 1 d in Bitterfeld.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Gewinnung von 
Essigsaure durch Destillation von waisseriger, even- 
tnell salzhaltiger Essigsaure, dadurch gekennzeich- 
net, daB man die Destillation in Gegenwart von rnit 
wasseriger Essigsaure nicht mischbaren, fluchtigen 
Flussigkeiten ausfuhrt. - 

Bei der Gewinnung von EssigsLure aus essig- 
saurem Kalk und Schwefelskure hat  es sich gczcigt, 
daB die frei gewordene Essigsaure schwierig aus 
dein Zersetzungsgemisch zu ent,fcrnen ist. Nach vor- 
liegendem Verfahren sollen zweckmiiRig zwischcn 
130 und 170 siedende Kiirper, beispielswcise Xylol, 
derart benutzt werden, daB man in das Reaktions- 
gemisch die Dampfe von Xylol so lange einleitet, 
als noch Essigsaure ausgetrieben wird. Das konden- 
sierte Destillat scheidet sich in zwei Schichten, deren 
obere aus einer Mischung von Xylol und Essigsaure, 
die untere aus wasseriger Essigsaure besteht. Die 
obere Schicht wird getrennt und fraktioniert. Es 
geht zuerst cin Gemisch von Wasser und Xylol im 
Verhiltnis von ungefahr 2 : 1 iiber, dann ein Zwi- 
schciilauf aus Xylol, Essigsaure und Wasser und 
schlieRlich eine Mischung von Essigsaure und Xylol 
im Verhaltnis von 2 : 1. SchlieIllich destilliert nur 
noch reines Xylol uber. Die wasserige Essigsaure 
wird wiederum fraktioniert ; bei der weiteren Destil- 
lation geht der groBte Teil des Wassers uber, und 
es hinterbleibt eine 98-99 prozentige Essigsaure. 
Zu diescr wird das mvor erhaltece Gemisch von 
Xylol und Essigsaure hinzugegebcn, wodurch bei 
weiterer Destillation der let'zte Rest von Wasser 
abgetrieben wird. Wiegand. 

Wiegand. 

Karsten. 
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Verfahren zar Malzbereitunq mittels Chlorkalks oder 
anderer Hypoehloritsalze. INr. 169 669. K1. 
6a. Vom 8./7. 1905 ab. Dr. ,J e a n  E f - 
f r o  n t in Brussel.) 

Patentnnspruclze . 1. Verfahren zur Malzbereitung 
mittels Chlorkalks oder anderer Hypochloritsalze, 
dadurch gekennzeichnet, daW das zum Weichen des 
Getreides dienende Wasser einen Zusatz von neu- 
tralisierter Hypochloritlosung erhalt und der Chlor- 
gehalt des Weichwassers w&hrend der ganzen Dauer 
der Malzbereitung auf 0,5-0,7 pro Liter durch nach- 
tragliches Zugeben von neutralisierter Hypochlorit- 
losung gehalten wird. 

2. Ausfiihrungsform des unter 1. genannten 
Verfahrcns, dadurch gekennzeiehnet, daW das Malz 
wahrend des Wachsms mit neutralisierter Hypo- 
chloritlosung behandelt wird. 

3. Die weiterc Ausbildung des unter 1. und 2. 
bezeichneten Verfahrens, dadurch gekennzeichnet, 
daW das Griinnialz fur Brennereizwecke und ins- 
besondere fur die Kunsthefebereitung vor dem Ge- 
brauche rnit neutralisierter Hypochloritlosung an- 
gefeuchtet oder mit dieser gewaschen wird. - 

Der Zusatz der Hypochloritsalze findet in ganz 
bestimmten Verhaltnissen statt und hat  besonders 
auf den Diastasegehalt und die Extraktausbeute 
einen sehr giinstigen EinfiuW. In  erster Linie kom- 
men neutrale Hypochloritsalze in Bctracht. Der 
Zusatz erfolgt, wenn das Malz schon im Keimen 
begriffen ist. Das einmalige Besprengen des Malzes 
wird mit einer Losung, die im Liter 0,2-0,5 g 
wirksames Chlor enthalt, vorgenommen. J e  weiter 
die Keimung vorgeschritten ist. desto chlorreicher 
sol1 die Losung sein. Wiegand. 
Flaschenpasteurisierapparat mit getrennten, dureh 

Kanale untereinander in Verbindung stehenden 
Riiumen. (Kr. 171483. K1. 6d. Vom 12./1. 
1905 ab. A n d e r s  A n d e r s e n  P i n d -  
s t o f t e in Kopenhagen.) 

Patentanspriiche : 1. Pasteurisierapparat, dessen ge- 
trennte Raume je zwei und zwei durch Kanale in 
der Scheidewand verbunden sind, gekennzeichnet 
durch die Anordnung, daW die Kanale in jeder 
Scheidewand sowohl Zulauf als auch Ablauf zu- 
gleich oben und unten haben, so daR die Flussigkeit, 
die das Erwarmen und Abkiihlen bewirkt, von 
jedem Raum sowohl oben als auch unten zu dem an- 
stoWenden Raum gefuhrt wird. 

2. Eine Abanderung der im Anspruch 1 ge- 
nannten Anordnung, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Kanale in den Scheidewanden durch entgegen- 

Z 

gesetzt gerichtete Rohre rnit entsprechenden Ven- 
tilen oder dgl. langs den beiden Xeiten des Apparates 
crsetzt werden. - 

Die Vorrichtung eimoglicht einen gleichmaRi- 
geren Kreislauf des Wassers und Aufrechterhaltung 
einer gleichmaaigen Temperatur, wodurch diewarme 
der Past~urisierflussigl~eit besser ausgenutzt wird. 
Bei clen bishrrigen Vorrichtungen war im Gegensatz 

hierzu die TemperaOur am Boden uud am Pfropfen 
der Flasche ziemlich erheblich verschieden, weil 
durch die blo We Anorclnung von Vcrbindungsrohren 
vom Boden des einen Raumes bis zur Wasserober- 
fltche des nachsten keine genugende Zirkulation 
hergestellt wurds. Karsten. 

Apparat zur Abscheidung YOU Vorlaofprodukten aus 
Spiritus. (Nr. 170 168. K1. 6b. Vom 6./1. 1905 
ab. Pirma M a x  S t r a u c h in NeiWe, Schles.) 

Patentanspriiche : 1. Apparat zur Abschcidung von 
Vorlaufprodukten aus Spiritus unter Verwendung 
eines mit durch Dampf oder Fliissigkeit geheizter 
Rerieselungsflache versehenen Vorlaufabscheidcrs, 
dadurch gekennzeichnet,, daW innerhalb des Vor- 
laufabscheiders ein durch Offnungen (23) mit einem 
Verteilungsbdden (24) fur die Berieselungsflache in 
Verbindung stehendes Rast- und VorwarmegefaW (2) 
eingeschaltet ist. 

2. Eine ,4usfiihrungsform des Apparates nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Rast- 
und VorwarmgefaW (2) oberhalb der den AbfluW 

- .- 

c 

des Spiritus auf den Verteilungsboden gestattenden 
Perforierungen zu einer Art Akkumulator (3) aus- 
gebildet ist, um bei zu starkem ZufluW des Roh- 
spiritus einen Teil aufzuspeichern und diesen erst 
bei schwacherem ZufluB des Spiritus an die Heiz- 
flichen des Vorlaufabscheiders abzugeben. - 

In dem Rast- oder VorwarmgefaW wird eine 
griiBere Menge Rohspiritus, 2.U. so viel, als in einer 
Stunde verarbeitet werden 9011. im ruhenden Zu- 
stande auf eine Temperatur angewarmt und langere 
Zeit darauf erhalten, bei der die Vorlaufbestandteile 
noch nicht verdunsten. Karetelz. 
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I1 15. Zellulose, Faser- und Spinnstoffe 
(Papier, Zelluloid, Kunstseide. 

Verfahren zur Herstellung von Fasermnssr. (Nr. 
170 583. K1. 8k. Vom 29./1. 1004 ab. Dr. 
G u s t a v G o 1 d m a n in Baltimore [Mary- 

erfahren zur Herstellung von 
Fasermasse, insbesondere zur Polsterung von Klei- 
dnngsstucken, dadurch gekennzeichnet, daW 1n eine 
aus Fasern beliebiger Art gebildete lose, flockige 
Schicht ein troekenes, fein zerteiltes Bindemittel 
beliebiger Art gebracht wird, worauf durch zweck- 
maaiges Behandeln, z. B. durch Erhitzen oder durch 
Anwendung von Feuchtigkeit oder durch beides, 
erforclerlichenfalls unter Anwendung von Druck, 
das Bindemittel seine bindende Kraft erlangt und 
die Fasern zu einer elastischen und dehnbaren ver- 
filzten Masse vereinigt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnct, daW eine hygroskopische oder zerflieBende 
Substanz (Magnesiumchlorid) zusammen mit dem 
troclrenen fein zerteilten Bindemittel zwischen die 
Fasern gebracht wird, wodurch die hygroskopische 
oder zerflieoende Substanz die zur Umm andlung 
des trockenen Bindemittels in ein wirksames Binde- 
mittel erforderliche Feuchtigkeit abgibt. 

3.  Verfahren nach $nspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, da13 ein Bindemittel, wie Mehl oder 
Starke in trockenem, fein zerteiltem Zustande zu- 
sammen mit emem kristallwasserhaltigen Korper, 
wie kristallinisches Natriumcarbonat, Alaun oder 
dgl., zwischen die Fasern gebracht und dann z. B. 
durch Erwarmung dem kristallwasserhaltigen Kiirper 
Wasser rntzogen wird, m-odurch das Bindemittel 
seine Wirkung erlangt. 

4. Verfahren nach Anspruch I ,  dadurch ge- 
kennzeichnet, daR verschiedene fein zerteilte trok- 
kene Stoffe, wie Natronseife und ein Metallsalz oder 
ein Harz und Zinkoxyd, zwischen die Fasern ge- 
bracht und dann beispielsweise durch Erwarmung 
in em wirksames Bindemittel, wie eine Rfetallseife 
oder harzsaures Zink, verwandelt werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daW ein trockenes, fein zerteiltes Harz 
allein oder zusammen mit einer Substanz (barz- 
sanrer Safe) zur Verminderung der Sprodigkeit 
zwischen die Fasern qebracht wird, aus denen dann, 
beispielsweise durch Erwarmen, ein wirksames 
Bindemittel entsteht. 

6. Verfahren nach Anspruch 1-5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daW zur Uberfuhrung des fein zer- 
teilten Bindemittels in ein wirksames Bindemittel 
Erwarmung oder Druck oder Erwarmung und 
Druck auf die Fasern ausgeiibt wird. - 

Man erhalt eine Fasermasse aus Tier-, Pflanzen- 
oder Mineralfasern, die jeden gewunschten Grad von 
Dichtigkeit, Festigkeit und Elastizitat besitzt und 
wesentlich billiger als die bishengen Polstermate- 
rialien ist. Bei fruher vorgeschlagenen Bhnlichen 
Verfahren zur Herstellung plastischer Massen aus 
Faserstoffen wurden Produlrte erhalten, die ihre 
Elastizitat verloren hatten. Karsten. 
Verfahren zur Cewinnnng reiner, fur Textil- und 

iihnliche Zvveeke verwendbarer Faser aus Baum- 
wollsaatliulsen und anderen faserhaltigeu Ab- 
fallprodukten. (Nr. 171 604. K1. 2971. Vom 

21./6. 1904 ab. J. D. B a, r t h in Bremen und 
P. H. M i  n c k in Hemelingen bei Bremen.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Gewinnung reiner, 
fur Textil- und ahnliche Zwecke verwendbarer Faser 
aus Baumwollsaathulsen und anderen faserhaltigen 
Abfallprodukten, dadurch gekennzeichnet, daR die 
faserhaltige Masse in einer Beize von bekannten 
inlirustenlosenden Chemikalien, %vie Alkalien, Erd- 
a!';alien, verdiinnten Sauren, schwefligsauren Alka- 
lien, doppcltschwefligsaurem Kalk, Magnesia, Kali, 
Natron und dgl., so lange gekocht wird, bis der Zu- 
sammenhang der Hiilsenreste mit der Faser, ohne 
da13 diese selbst angegriffen wird, genugend ge- 
lockert ist, worauf die Masse beim Passieren einer 
geeigneten Anzahl von Bottichen (d, d l . .  .) mit 
verschiedenen geeigneten Waschflussigkeiten nnd 
oben nnd unten offenen, konischen Einsatzen (e), 
in denen innerhalb vertikaler Reibekanten (f )  ko- 
nische Transportschnecken (k) nnd darunter schla- 

gerartige Fliigel(1) rotieren, auf mechanischem Wege 
durch Reiben und Wasehen von den Hiilsenresten 
befreit wird, wobei vermoge hohler, gebogener 
Schopfa,rme (c) an einer gemeinsamen Welle (a) rnit 
konischen Siebtrommeln (b, bl) der Transport der 
Masse unter Abtropfen der jeweiligen Waschflussig- 
keit in den nachsten Bottich selbsttatig bewirkt 
wird. - 

Man erhalt eine Faser, die noch alle naturlichen 
Eigenschaften besit,zt, insbesondere die niitige Festig- 
lreit und Elastizitat, wahrend boi den bisherigen 
Verfahren die an den Baumwollsaathulsen und dgl. 
noch zuruckgebliebenen Pasern verloren gingen. 
Wesentlich fur das Verfahren ist, daB die Hulsen- 
reste nicht aufgeliist, sondern nur erweicht und erst 
durch die nachfolgende mechanische Behandlung 
von der Faser getrennt werden. 
Siebzellenrad zur Abscheidung von Faserteilchen 

aus Wollwasch- und Walkwiissern. (Nr. 170461. 
K1. 85c. Vom 17./3. 1905 ab. E r i c h L a u 
in Arnswalde.) 

Patentanspruch : Siebzellenrad zur Abscheidung von 
Faserteilchen aus Wollwasch- und Walkwassern, 
welches im Innern rnit einer Zuleitungsvorrichtung 
fur das Abwasser und einer Abfuhrungsrinne fur die 
ausgesehiedenen Faserteilchen verseheu ist, dadurch 
gekennzeichnet, da13 die die Zellsn (E)  begrenzende 
Umfangsflaiche (V) des Rades nur in dem von der 
Wasserzulaufseite aus gesehenen oberen Teil jeder 
Zelle gelocht ist, zu dem Zwecke, den Faserteilchen 
wahrend der Drehung des Rades ein langsames Ab- 
setzen in den einzelnen Zellen zu ermoglichen und 
ein allmahliches Ablaufen des Abwassers durch den 

Karsten. 
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gelochten Teil der Wandung hindurch zu bewirken, 
ehe die Faserteilchen durch Abrutschen von den 
Boden der Zellen in die Abfuhrungsrinne gelangen. 

Die Fasern werden ununterbroelicn abgcschie- 
den und bei (G) durch ein endloses Band fortgefiihrt. 

Verfahren zur Herstellung YOU Kleb- und Appretur- 
mitteln. (Nr. 174 222. Kl. 22i. Gr. 2. Vom 
24./12. 1904 ab. Dr. F e 1 i x H e c h t i n  Mann- 
heim.) 

Patentansprzich : Verfahren zur Herstellung von 
Kleb- und Appreturmitteln aus Pflanzenstoffen, 
zu deren AufselilieBung Alkalilauge oder ein ahn- 
liches Mittel verncndet wird, dadurch gekcnnzeich- 
net, da13 die Neutralisation dnrch Zusa,tz eincs in 
der KLlte verseifbaren Pflanzeniils odcr Pflanzen- 
harzes erfolgt. 

Bisher wurde zur Neutralisierung cler zur Auf- 
schlieBuiig der Stiirke USTI. benutztcn Slkalien 
Salzsaure oder Schwefelahure verwendet ; dabei 
bilden sicli Salzc, die durch Kristallbildung bei der 
Verwendung als Klcbstoff und in der Appretur 
storen. Dies mird bei dem vorliegendcn Verfahren 
vermieden. Das Produlit besitzt durch seinen Ge- 
halt an Seife und Glycerin eine gro13e Geschmeidig- 
keit, Streichfahigkeit und Rlastizitat. Karsten. 
Verfahren zur Herstellung von Papierleim (Gerbleim). 

(Nr. 169408: K1. 22i. Voni 2./12. 1903 ab. 
Dr. A l e x a n d e r  M i t s c h e r l i c h  in Froi- 
burg i. B.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung von 
Papierleim (Gcrbleim), dadurch gekennzeichnet, daB 
Sulfitablauge, die zur Unschidlichmachung des Kal- 
kes Glaubersalz enthalt, vermengt wird init einer 
Losung von Harz und Horn in niit iiberschiissiger 
Soda gewonnenein Harzleim die unter 100" her- 
gestellt wird. - 

Die zu ahnlichcm Zweck vorgeschlagenen Ver- 
fahren der Patente 82498, 86551, 93944, und 
93 945 haben folgende Nachteile : a) Uas Natron 
ist teuer, die Fallung des Kalkes in der Sulfitablauge 
durch Natron, die Losung von Horn in dieser 
Lauge und die Zumengung dieser Losung zu beson- 
ders hergestolltem Harzleim ist umstandlich. Ilier- 
durch wird das Produkt niclit allein teuer, sondern 
es verliert auch dnrch die Art der Herst,ellung und 

Karsten. 

die teilweisc Vernichtung der Fallbarlreit des Hornes 
bedeutcnd an Leimkraft. b) Die Losung des Hornes 
durch Sodalosung findct nur ii b e r und nicht 
u n t e r Temperaturen von 100" statt. c) Das Pro- 
dukt erhiilt eine dunkle Farbung, die durch die 
lange Einwirkung der Natronlauge auf die Ablauge 
entsteht. d) Das Produkt kann aus den unter a )  und 
c) genannten Griinden nur eine einseitige Verwertung 
finden. Die Nachteile werden bei vorliegendem Ver- 
fahren vermieden. Wegen der Einzelheiten mu13 auf 
die Patentschrift verwiesen werden. Karsten. 
Basselbe. (Nr. 169 409. K1. 22i. Vom 5./11. 1904 

ab. D e r s e l  b e .  Zusatz zum Patente 
169 408 vom 2./12. 1903; siehe vorstcliendcs 
Referat). 

Patentanspritch : Das Verfahren zur Herstellung von 
Pnpierleim (Gerbleim) nach Patent 169 408 dahin 
abgeindert, daB den Losungen der Ausgangsmate- 
rialien, namentlich dem Harzleim, der Sulfitablauge 
und dem Gerbleim, Zink am hesten in Forni von 
feinem Zinkmetallpulver zugesetzt wird, zum 
Zweck, eine hellcre Farbung zu erzielen bzw. die 
hello Farbung zu erhalten. -- 

Es geniigen ganz geringe Rlengen aon Zink, 
beispielsweiss 0,050,& Mit dem Verfahren zur Ent- 
farbung von tierischem Leim niittels Zink und Oxal- 
skure (Patent 48 14G) ist das vorliegende Verfahren 
nicht vergleichbar, da der aus Harzleim, Sulfitab- 
laugen und Gcrblcim bestehende Papierleim mit' 
dem tierischen Leim nicht,s gemeinsam hat. Rei 
letztereni liefert auch Zinkstaub fiir sicb allein keinc 
befriedigenden Resultate. Karsten. 
Verlaliren zur Herstellung von unentflammbrrem 

Zrlluloid. Nr. 171 428. Kl. WJ. Vom 7./4. 
1904 ah. G. E d  w a r d  W o o t l w a r d  in 
Boston [V. St. A].) 

Patentanspruch : I'erfahren, Zelluloid unent,flamrn - 
bar z u  machen. gekennzeichnet, durch T'ermischung 
des Zelluloids niit einer .Liisnng von Fischleini unter 
Zusatz von arahiscliem Gummi, Gehtine und Riibijl. 

I h s  unentf1a:iimbar gemachte Zelluloid kann 
zur Herstellung von photographischen odcr ltine- 
matograpliischen Films, als Ersatz fiir Hartgummi. 
Isolierung elektrisclier Leitungen, zur Hcrstellinig 
plastischer (hgenstlnde und dgl. benutzt a-erden. 
lClan verwendct vorteilhaft auf 1 kg Zelluloid 11/, 1 
verfliissigten Fischleim, 400 g neiRen arabischrn 
Gummi, 100 g weiDe Gelatine, 40 g Rubiil. Die zii 
dem Zelluloid hinzuset,zenden Stoffe miissen in fliis- 
sigem, sirupiimn Zustand angewcndet n-crden. 

Verfalireu zur Herstellung zelliiloidartiger Blrsseii. 
(Nr. 173 020. Kl. 39b. Ur. 6. I'orn 16./12, 
1904 ah. B a d i s c h e  A n i l i n -  u n d  
8 n d a f a h r i k in Ludwigshafen a. Rh..) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung zellu- 
loidxtiger N ~ ~ s s c n ,  dalurcti gekennzeichnet, daf3 
man zur Hcrst,ellung derselben den Kampfer hzw. 
desseri Ersatzmittel ganz odcr teilweise d urch Ben- 
zylidendiacetat oder dessen Monochlorvubstitu- 
tionsprodukte ersctzt. - 

Das Bcnzylidendiacetat8, das ni-Chlorbenzy- 
lidendiacetnt und das p-Chlorbenzylidendiacetat 
besitzen ein ausgezeichnetes Quellvermijgen fur 
Nitrozellulose und bilden daher ein gutes Ersatz- 
mittel fur Kampfer bei der Herstellung ron  Zellu- 
loid. Die Clilorderivate werden inittels dcr Mono- 

Wiegund. 
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chlorbenzaldehyde in analoger Weise, wie das Ben- 
zylidendiacetat, erhalten. Die Verwendbarkeit 
dieser KGrper war nicht vorauszusehen, denn die 
bisher vorgsschlagenen Derivate der Essigsaure 
sind zwar, abgesehen von ihrer abweichenden Kon- 
stitution, Losungsmittel fur Nitrozellulose, konnen 
aber teils wegen ihrer Leichtfliichtigkeit nicht zur 
Zelluloiddarstellung verwendet werden oder sind 
wegen ihrer ungenugenden Qnellfahiglteit fiir Nitro- 
eellulose unbrauchbar. Karsten. 
Dasselbe. (D. R P. 176474 vom 26./6. 1905 

Das Verfahren ist dadur'ch gekennzeichnet, daW 
man die Allrylacetverbindungen derjenigen drei- 
Pitch und mehrfach chlorierten tlniline, in wclchen 
beide Orthostellungcn zur Aininogrnppe durch 
Chlor besetzt sind, mit Ausnahme des sym. Methyl- 
acett~etrachloranilids und des Benzylacetpent>a- 
chloranilids init Nitrozellulose in bekannter Weise 
verarbeitet. 

Beispiele : I .  35 Teile syni. Metliylacettriclilor- 
anilid. I00 Tcile Nitrozellulose und Alkohol. 2. 30 
Teile llthylacettctrachloranilid, I00 Teile Nitro- 
zellulose uud L411iohol. 3. 30 Teile Benzylacettetra- 
chloranilid, 100 Teilr Nitrozellulose und Alkohol. 
4. 30 '!Me ~~th~lacetpeiitachlornnilid, 100 Teile 
Nit,roze!lnlose imd Alliohol. C1. 
Dasselbe. (D. It. P. 174914. voni 16./7. 190.5 ab 

Dr. F r i e d e r i c h R a s c h i g in Ludwigs- 
hafen.) 

Der 1;ampfei sol1 bri dcr Herstellung von Zelluloid 
ganz oder tcilweise durcli Cyklohexmon und dessen 
Homologe, Cyklohexanol und. dzssen Homologe oder 
durcti Gemische von dicsen Hexanoncn und ILexa- 
nolen ersctzt werden cz. 
Dasselbe. (U. K. 32. 177 778. vom 18./11. 1904 

ab Ur. Z ii h 1 und E i s e n  m a n n , Schen- 
kendorf bei Konigswusterhausen.) 

Das Verfahren besteht darin, daB man den aus 
Nitrozellulose und Kampferersatzmitteln brstehen- 

n Harze bzw. harzartige Korper zusetzt, 
Zuni Zweck,  die Eigenschilften dieser Alassen be- 
zuglich lliirte uiid Elastizit'at mit dem Kampfer- 
zelluloid in Einklang zu bringen. 

Beispiele : 1. 100 Teile Kitrozellulose, 50 Teile 
Triphcnylphosphat, 0,s Teile Schellack werden zu- 
sainmengemischt eventuell untcr Verweudung eines 
Losungsmittels fur das Phosphat und den Schellack 
und dann wie bei der Zelluloidfabrikation weiter 
verarbeitet. 2. 100 Teile Xitrozellulose, 50 Teile 
Acetylmethylanilin und 1 Teil Schellack werden 
wie bei Beispiel 1 gemischt und weiter verarbeitet. 

VerfiLhreu zur Herstellung vou Zellulosefiiden aus 
Nitrozelluloselosungen. (D. R. P. 177 955 vom 
16./12. 1905 ab. S o c i B t i -  A n o n y m e  
d e s  P l a q u e s  e t  P a p i e r s  p h o t o -  
g r a p h i q u e s ,  A. L u m i t i r e  e t  s e s  
f i 1 s , Lyon-Montplaisir.) 

Das Verfahren besteht darin, &LO die Faden linter 
Uruck durch feine Offnungen hindurchgcpreBt und 
mit den Faden zum sofortigen Erstarren bringen- 
den Flussigkeiten in Beruhrung gebracht werden. 
Es ist spyziell dadurch gekennzcichnet, daB als 
Fallmittel die bekannten Losungsmittcl fur Nitro- 
zellulose verwendet werden, nachdem ihnen Wasser 
oder andere geeignete Stoffe in solchen Mengen zu- 

ab. D i e s e l b e ) .  

Cl. 

Ch. 1 O O i .  

gesetzt sind, daB dadurch ihr Losungsvermogen 
fur n'itrozellulose gerade aufgehoben wird. 
Verfahren zur Erzeugung von Glanzfiden. (Nr. 

169 931. K1. 29b. Vom 29./11. 1902 ab. J o - 
h a n n  S t o e r k  in Brussel.) 

Patentanspruch : Verfahren znr Erzeugung von 
Glanzfiden mittels des Trockenspinnverfahrens aus 
einer Losung von Nitrozellulose in Btheralkohol, 
gekennzeichnet durch die Verwendung einer Nitro- 
zellulose von 12-20% Wassergehalt. - 

Bei geringerem WassergeQalt der Nitrozellulose 
lost sich diese nicht genugend leicht in Btheralkohol, 
und beim Verspinnen verdampft der Ather zu lang- 
Sam, so daO die Fadenbildung mangelhaft ist. Bei 
hoherem Zellulosegehalt (mehr als 27%) wird der 
Faden glanzlos und trhbe. Karsten. 
Verfahren zur Herstellung seideojihnlieher Effelite. 

(Nr. 171 450. K1. 8n. Gruppe 5. Vom 4./10. 
1903 ab. Dr. A d o l f  F r a e n k r l  und Dr. 
L e o n  L i l i e n f e l d  in Wien.) 

Patentanspruch Verfahren zur Herstellung seiden- 
ahnlicher Effekte, gekennzeichnet durch die An- 
wendung vou Molybdantrioxyd als Pigment. - 

Die bisher verwendeten Pigmente geben keinen 
vollstandigen Seidenglanz, sondern der Glanz ist 
mehr oder weniger metallisch. AuBerdem war kein 
einziges Slaterial von rein weiBer Farbe bekannt. 
Diesen Ubelstanden hilft das vorliegende Ver- 
fahrcn ab. Karsten. 
Vorrichtung zur Herstellung kiinstlicher Seide. 

(D. R. P. Nr. 178942. Vom 67./10. 1905 ab. 
Zus. zu Pat. Nr. 148889. Dr. E d m u n d  
T h i e 1 e , Barmen.) 

Ausfuhrungsforni dsr Vorrichtung zur Herstellung 
kunstlicher Seide nach Patent' Nr. 148 889, dadurch 
gekennzeichnet, daB das SpinngefiO heberartig mit 
einem tiefer stchenden Hilfsbehalter in der Weise 
verbunden ist, daC, die Fallfliissigkeit aus dem 
Hilfsbehalter in das SpinngefaB oder umgekehrt 
gesaugt wird, je nachdem der Flussigkeitsspiegel 
im Hilfsbehalter hoher oder tiefer als im Xpinngc- 

Verfahreu zur Herstellung yon kiinstlicher Seide und 
Bewebestoffen aus Pyroxylin-Acetonlosungen. 
(Nr. 171 639. K1. 29b. Gruppe 3. Vom 7./2. 
1905 ab. H e n r i  E t i e n n e  A l f r e d  
V i t t e n e t in Lyon-Montplaiair [Frankr.].) 

Patentanspriiche : 1. Verfahren zur Herstellung von 
kiinstlicher Seide und Gewebestoffen aus Pyroxylin- 
Acetonlosung, dadurch gekennzeichnet, daR die 
Verspinnung in Gegenwart von schwefliger SHnre 
erfolgt. 

2. Eine Ausfiihrungsform des Verfahrens nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daW da,s Pyr- 
oxylin in schweflige Skure enthaltendem Aceton ge- 
lost urid dann vcrsponnen wird. 

3. Eine Ausfiihrungsform des Verfahrens nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daO die Kol- 
lodium-Acetonl6sung in einer Atmosphare von 
schwefliger Saure ,w-elche auch trockene oder feuchte 
Luft enthalten kann, versponnen mird. 

4. Eine Ausfiihrungsform des Verfahrens nach 
Anspruch 1 und 2; dadurch gekennaeichnet, daB die 
Verspinnung der schweflige SBure enthaltenden 
Pyroxylin- Acetonlosung in einer Atmosphiire Ton 
schwefliger Saure, welche auch t'rockene oder fcuclite 
Luft enthalten kann, erfolgt. - 

Cl. 

fauunt'ersatz licgt. Cl. 
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Bishcr konntc aus AcetonlKsung nur ein un- 
durchsichtiger und briichiger Faden erhalten wer- 
den, besonders in Anwc3enhcit von Feuchtigkeit, 
die schwer zu vermeiden m-ar. Wahrscheinlich be- 
ruht dies auf dcr Riidung einer molekularcn Ver- 
binduny zwischcn Bccton und Pyroxylin; dies wird 
durch die Anwesenheit der schwefligen Skure ver- 
niicden. Der erhaltenc Faden ist haltbarer als der 
aus einer Blkohol-Atherlosung hcrgcstellte. 

Verfahren zur Herstellung kiinstlicher Faden fur 
IIaare und Gewebe. (D. R. P. Nr. 178 985. 
Vom 22./9. 1905 an. Zus. zu Pat. Nr. 170051. 
Dr. F r i e d r i c h  T o d t e n h a u p t ,  Des- 
sau.) 

Durch Patent Nr. 170 051 ist ein Verfahren zur Her- 
stellnng von Kunstfadcn ails Kasci'n geschiitzt 
worden, welches im wesentlichen darin besteht, 
daB KaseIn mit Hilfe von alkalischen Fliissigkcitcn 
zu einer f adenziehenden Fliissigkeit gelost und 
dann den fertigen Faden das Alkali wieder durch 
SBuren entzogen wird, unter gleichzeitiger Einwir- 
kung von Formaldehyd. Durch die vorliegende 
Erfindung sol1 nun die Kase'inlosung durch Lo- 
sungen von Viskose oder Zellulose in basischen Lo- 

Verfahren zum Wasehen und Troeknen von Kunst- 
faden auf den Spulen. (D. R. P. 178 410 vom 
16./6.1905 ab. E r n  s t W i 11 y F  r i e d r  i c h 
Briissel. ) 

Das Verfahren ist dadurch gekcnnzcichnet, da8 die 
Spulen, die wahrend des Waschens nur teilweise in 
die Waschflussigkeit eintauchen, in langsame Um- 
drehung nm die im wesentlichen wagerecht liegende 
Achse versetzt werden, so daB einerscits beim 
Waschen die Waschfliissigkeit durch die Zentri- 
fugalkraft nicht mitgenommen wird und in die 
unteren Fadcnlagen einzudringen vermag und an- 
dererseits beim Trocknen der Rest der Waschfliis- 
sigkeit sich gleichmaRig im Fadenkorper verteilen 
kann. Cl. 

Karsten. 

sungsmitteln ersetzt werden. Cl. 

11. 18. Bleicherei, Fzrberei und 
Zeugdruck. 

L. Vignon und J. Mollard. Die Chlorbleiehe der 
Wolle. (BII. Soc. chim. Paris (3) 35, 696 [1906]. 

Durch die Chlorbleiche wird das Gewicht, die 
Elastizitit und Dehnbarkeit der Wolle vermindert. 
Dafur wird die Faser jedoch weicher und leichter 
fur Farbstoffe 7uganglich. Chemisch konnen diese 
Verhiiltuisse durch die Annahme einer Verbindung 
des Chlors mit der organischen Substanz unter Bil- 
dung von Chlorwasserstoff erklart werden durch 
gleichzeitige $bspielung von Oxydationsprozessen. 
Die Verff. sind nicht der Ansicht, da13 eine direkte 
Vereinigung von Clilor mit der Wolle als solcher 
stattfindet. Massot. 
Maurice Prud'homme. Die Hydrosulfite und ilire 

dnwendung in der Farberei und im Zeugdruek. 
(Le (%nie civ. 49, 11-13. 

Der bekannte Verf. gibt einen kurzen kritischen 
Uberblick uber die Arbeiten, die iiber die reduzie- 
i-enden Eigenschaften. der Hydrosulfite ausge- 
fiihrt worden sind (S c h o n b e i n , S c h ii t - 
z e n b e r g e r ,  B e r n t h s e n  und seine Nit- 

54'5. 1906.) 

arbeiter, M o i s s a n , die Chcmiker der Manufac- 
ture E. Z u n d e 1 n. a,), und weiter iiber die vcr- 
schiedenen Formen und Anwendungsweisen der 
Hydrosulfitc (Ronpli t  B und C, Hydrosnlfit NE', 
Hyraldit). TVth. 
Verfahren zum Aufmalen von waseheehten Parbeu 

auf Textilstoffe. (Franz. Pat. 358 554. 1!)06. 
Von E m m y  H o t t e n r o t h . )  

Ein Gemisch von gesattigter Bichromatlkuug und 
dicker Gummiarabikumlosung wird mit einer 
Leimfarbe gemahlen, bis ein gewisser braunlicher 
Reflex dem Geubtcn zeigt, daR die Rlischung die 
richtiga Konsistenz hat. In feuclitem Zustand sind 
diese h r b e n  menig lichtcmpfindlich, werden es abcr 
mehr und mehr beim TrocBnen. Man sol1 daher 
beimMalen nicht im intensiven Sonnenlicht arbeiten. 
Wenn die erste Auflage dcr Farbe fixiert ist, 
wascht man den Stoff, urn etwaigen UberschuR von 
Bichromat zu cntfcrnen. Slsdann trocknet man 
und tragt dann die weiteren Farben in derselbcn 
Weise auf. Man kann heiR odcr kalt, mit oder ohne 
Seife waschen, die Farben haften vollstandig fest. 
Das Verfahren gibt besonders schone Resultate auf 
feincn, diinnen, lichtdurchlassendcn Stoffen. So 
sind Battist, englischcr Tiill usw. die geeignctsten 

Verfahren zum Fiirben von Khakitonen auf vege- 
tabilisehe Faserstoffe. (Engl. Pat. 19 205/1905. 
A. E. S u n d e r l a n d  und B r a d f o r d  
D y e r s  ,4 s s o c i a t i o n.) 

Die Erfindung beruht auf dcr Anwendung kolloidaler 
Losungen metdlischer Hydrate, die durch Trocknen 
auf der Faser zersetzt werden. Solche Losungen wer- 
den erhalten, wenn man z. B. Metallchloridlosungen 
mit Glycerin mischt und dann iiberschiissige Natron- 
lauge zufiigt. Bls Beispiel wird folgender Bnsatz ge- 
geben : 100 T. einer lO%igen Eisenchloridlosung, 
100 T. einer lO%igen Chromchloridlosung, 7 T. 
Glycerin, 30 T. Natronlauge, 41" BB. 

Vorriehtung zum Spiilen fur Stiiekfarbemaseliinen. 
(Franz. Pat. 358895. 1906. Von J. L e  - 
o n  t i e  f f .)  

Um das Waschen der Stiicke unmittelbar nach dem 
Farben vornchmen zu konnen (was bei nmnchen 
Prozessen, besonders denen der Schwefelfarbstoffe 
notwendig ist,), schliigt der Erfinder vor, eine 
Waschvorrichtung am Jigger selbst anzubringen, 
um so den sonst Zuni Waschen gewohnlich ge- 
brauchten zweiten Jigger zu ersparen. Fig. l und 2 

Materialien zur Bchandlung. P. I<. 

P. Krais. 

zeigen, wie das Stuck beim Farben von einem Baum 
zum andern lauft, wahrend Fig. 3 erlautert, wie das 
Stuck zwischen den Quetschrollen b' durch, von 
den Leitrollen r durch das Bassin t zwischen die 
Waschvorrichtung s und von da an die Rolle c 
lauft, von der aus es aufgeblumt wird. Dieselbe 
Vorrichtung wiirde sich auch zum Chromieren oder 
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sonstigen Nachbehandeln von Stiickwaren cignen. 
Dns Rassin t kann anch groIZer konstruiert werden: 
(wie in Fig. 3 durch punlitierte Linien angcieu!et 
ist). um die abtropfende Fliissigkeit aufz,ufan,qen. 

Verfahren zur Erzeugung eehter Fiirbungen. (Nr. 
174 494. K1. 8m. Vom 8.14. 1905 ab. B a - 
d i s c h e  A n i l i n -  u n d  S o d a f a b r i k  
in Ludwigshafen a. Rh.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Erzeugung echter 
Farbungen aus den beim Erhitzen von 2 . 2'-Di- 
methyl-1 . 1'-dianthrachinonyl oder dessen Deri- 
vaten fur sich allein oder rnit wasserentziehenden 
Nitteln erhil%lichen Produkten auf der Faser, darin 
bestehend, daR man sie rnit alkalischen Kiipungs- 
mitteln kiipt wid aus der Kiipe auf die Faser auf- 
farbt, oder daR man sie mit oder ohne Reduktions- 
mittel untcr Zusatz von Alkalien druckt und hierauf 
dampft, bzw. daR man die Produkte rnit einem Re- 
duktionsmittel ohne Zusatz von Alkali druckt und 
hierauf durch Alkali passiert. - 

Man erhalt eine lebhaft rote kiipenartige Lo- 
sung, aus welcher Baumwolle mit roter Farbe an- 
gefarbt wird, die beim Waschen in ein leuchtendes 
Orange bis Gelb von ausgezeichneter Echtheit uber- 
geht . Karsten. 
Verfahren zum \Veil- und Buntatzen gefarbter Biiden. 

(Nr. 172 675. K1. 8n. Gr. 4. Vom 21./5. 1985 
ab. B a d i s c h e  A n i l i n -  u n d  S o d a -  
f a  b r i k in Ludwigshafen a. Rh. Zusat,z zum 
Patente 167 530 vom 26./4. 1905; siehe diese 

Patentanspruch : Weitere Ausbildung des durch das 
Patent 167 530 geschiitzten Verfahrens zum Btzen 
gefarbter Biiden, darin bestehend, daR man an 
Stelle der dort genannten Metallsalze hier die ent- 
sprechenden Dfetalloxyde oder die Metalle selbst 
anwendet. - 

In erster Linie kommen metnllisches Eisen und 
Eisenoxyd zur Verwendung. Karsten. 
Dasselbe. (Nr. 172 676. K1. Sn. Gr. 4. Vom 

13./7. 1905 ab. D i e s e l b e .  Zusat,z zum 
Patente 167 530 vom 26./4.  1905').) 

Patentanspruch : Weiterbildung des durch das 
Patent 167 530 geschiitzten Verfahrens zum Atzen 
gefarbter Boden, darin bestehend, daB man den 
dort verwendeten Druckfarben noch Nitrite hinzu- 
setzt. - 

Die Verwendung der Xitrite ermoglicht es, mit 
nicht oder schwach alkalischen Druckfarben zu ar- 
beiten, was besonders erwinscht ist, wenn man 
tierische Fasern atzen oder in der Auswahl der Farb- 
stoffe fur die Buntatzung nicht beschrankt sein will. 
Als Metallsalze kommen in erster Linie Eisensalze 
in Betracht. Nan kann auch den Stoff mit Nitrit- 
losung tranken und dann eine nitritfreie Atze auf- 
drucken. ilnwendbar ist das Verfahren beispiels- 
weise auf Alphanaphtylaminbordeaux, p-Nitranilin- 
rot Dianisidinschwarz usw. Fur BuntFLtzen kanii 
man basische Farbstoffe verwenden, die in Phenol 
oder Anilin gelijst und rnit Tannin den Druckfarben 
zugcsetzt werden. Ohne Beizenzusatz kann man 
Gallocyaninfarbstoffe verwenden. Karsten. 

P. K .  

z. 19, 1816 rigoq.) 

1) Siehe rliese Z. 19, 1816 (1906) fruheres Zu- 
satzpatent 172 675; siehe vorstehendes Referat. 

Verfahren zum Buntltzen von Baumwollfarbungen. 
(Nr. 170905. K1. Sn. Vom 5.16. 1904 ab. 
L e o p o l d  C a s s e l l a  & Co., Q.m.  b. K., 
in Frankfurt a. $1.) 

Patentanspruch : Verfahren zum Buntitzen von 
Baumwollfarbungen, darin bestehend, daO man 
Paranitranilinrot und einen mit Chlorat atzbaren 
Farbstoff auf der Faser fixiert und dann mit Chlorat- 
atze bedruckt und danipft. - 

Das p-Nitranilinrot widersteht der Chloratatze, 
so da13 die geitzten Xtellen leuchtend rot erscheinen. 
Gleichzeitig kiinnen weiRe Effekte durch Anwendung 
solcher Btzen erhalt,en werden, die auf beide Farb- 
stoffe einwirken, wie z. B. Hydrosulfit. Diesen 
Atzen konnen anch wieder Farbstoffe zugesetzt wer- 
den, um statt der weiRen, bunte Effekte zn erhalten. 
Die Bestandigkeit des p-Nitranilinrots gegen Chlorat- 
atze war nicht vorausznsehen, denn wenn auch p- 
Nitranilinrot gegen Oxydationsmittel bestindig war, 
so widerstehen doch andere Farbstoffe, die die 
gleiche Eigenschaft haben, der Chloratatze nicht. 

Abanderung in dem Verfahren zur Reduktion von 
Indigofarbstoffen. (Nr. 171 785. K1. 8m. 
Gruppe 3. Vom 14./5. 1905 ab. B a d i s c h e 
A n i l i n -  u n d  S o d a - F a b r i k  in Lud- 
wigshafen a. Rh. Zusatz zum Patente 165 429 
vom 30./10. 1904; s. diese Z. 19, 258 [1906].) 

Patentanspruch : Abanderung in dem Verfahren des 
Patentes 165 429 zur Reduktion von Indigofarb- 
stoffen, darin bestehend, daR ein Toil des dort ver- 
wendeten freien Alkalis oder das gesamte Alkali 
durch IndigweiRalkali oder durch Alkalicarbonate, 
Phosphate oder Sulfite endweder allein oder im 
Gemisch mit IndigweiBalkali ersetzt wird. - 

Das Verfahren erlanbt die Reduktion rnit Na- 
tronlauge von geringerer Konzentration oder auch 
ohne Natronlauge und beruht darauf, daD das In- 
digweifldinatriumsalz Indigo in Gegenwart von Eisen 
zu reduzieren vermag. Es bildet sich dabei das Mono- 
natriumsalz. Auch beim Ersatz des freien Alkalis 
durch die Carbonate usw. verlauft die Reduktion 
gut. Karsten. 
Verfahren zum Farben pflanzlieher wie lieriseher 

Textilmaterialien mil Sehwefelfarbstoflen. (Nr. 
173 685. Kl. 8m. Gr. 8. Vom 31./3. 1905 ab. 
F a r b  e n f a  b r i k e n F r i e d r. 
B a y e r  SS Co.  in Elberfeld.) 

Patentanspruch : Verfahren zum Farben pflanz- 
licher wie tierischer Textilmaterialien mit Schwefel- 
farbstoffen, dadurch gekennzeichnet, daR man das 
Farben in Gegenwart von Salzen reduzierend wir- 
kender organischer Sauren, wie Ameisensaure, 
Milchsaure und dgl., vornimmt. - 

Die Gegenwart der Salze erhoht die Affinitat dcr 
Farbstoffe zur Faser. Gleichzeitig wird die zerstij- 
rende Wirkung des Schwefelnatriums auf die tie- 
rische Faser aufgehoben, so daB auch gemischte 
Gewebe mit Schwefelfarbstoffen ohne Beeintrach- 
tigung der Festigkeit des Gewebes gefarbt werden 
konnen Gegenuber dem schon vorgeschlagenen Zu- 
satz von Glukose (engl. Pat. 24 697/1901) wird die 
Wollfaser weniger stark angegriffen. Karsten. 
Verfahren zur Erzeugung von Blauholz-Einbad- 

Sehwarz aaf ticrisehen Fasern. (Nr. 172 662. 
KI. 8m. Gr. 4. Vom 22.13. 1904 ab. Dr. W. 
Z a n  k e r  in Barmen.) 

Karsten. 

vorni. 

47" 



[ Zeitschrift ftir 
sliigelrandte Chemie. 372 Wirtschaftlich-gewerblicher Teil. 

Patentanspruc6 : Verfahren zur Erzeugung von 
Blauholz-Einbad-Schwarz auf tierischen Fasern, ge- 
kennzeichnet durch die Verwendung von Ferriam- 
moniumoxalat allein oder mit Kupferoxalat in neu- 
tralem oder saurem Bade mit oder ohne Zusatz von 
neutralen Salzen sowie Teerfarbstoffen, unter even- 
tueller Nachbehandlung der erhaltenen Farbungen 
rnit Bichromat oder anderen oxydierenden Mitteln. 

Die zur Vereinfachung des Blauholzfarbepro- 
zesses vorgeschlagenen Verfahren, bei denen vorher 
fertig gebildeter Farblack mit organischen Sauren, 
insbesondere Oxalsaure, gelost und in dieser Lo- 
sung die Wolle gefarbt wurde, hatten den Nachteil, 
daB die Farbungen stark ruBten, indem sich unlos- 
liches gefarbtes Eisenoxyduloxalat bildete. Die zur 
Vermeidung dieses Ubelstandes vorgeschlagene Ver- 
wendung von Eisenoxydoxalat neben Kupferoxalat 
hat den Nachteil, dalj die Farbedauer zu lang ist, 
die Farbbader nngenugend ausgezogen werden,. .und 
viel Farbstoff verbraueht wird. Alle diese Ubel- 
stande werden bei Verwendung der Ammonium- 
doppelsalze des Ferri- nnd Kupferoxalats vermieden, 
mittels deren man einfach und sicher in cinem Bade 
fLrben kann, ohm daB Niederschlage im Bade ge- 
bildet werden. Der vollstandig geloste Farblack 
dringt besser in die Faser ein, und es wird eine Ver- 
unreinigung durch mechanisch fixierten unlrislichen 
Farbstauh vermieden. Karsten. 
Verfaliren zur Erzeugung von Blauholzsehwarz auf 

Seide. (Nr. 171 864. K1. 8m. Vom 17./3. 1904 
ab. J a k o b K n u p in Paterson [V. St. A.].) 

Patentanspruch : Verfahren zur Erzeugung einer 
gleichmkfligen Blauschwarzfarbung auf mit Zmn 
(oder anderen Metallen), Phosphorsaure und Kiesel- 
saure beschwerter Seide mittels Blauholzschwarz, da- 
dnrch gekennzeichnet, dalj die Seide nach ihrer Be- 
schwerung mit dem Metall, Phosphorsaure und 
Kieselsaure, aber vor der Gerbstoffbehandlung, mit 
holzessigsaurem Eisenoxydul behandelt wird. - 

Bisher wurde nach der Beschwerung der Seide 
und der Behandlung mit Gerbstoff mit Blauholz- 
extrakt und Seife behandelt und die Farbung rnit 
Anilinfarbstoffen verbessert, doch erhielt man kein 
schones und gleichmaBiges Blauschwarz. Rei Re- 
handlung mit holzessigsaurem Eisen n a c h der 
Gerbstoffbehandlung wurde die Farbung ungleich- 
mHUig. Wird dagegen nach vorliegendem Ver- 
fahren mit holzessigsaurem Eisen v o r der Behand- 
lung mit Gerbstoff gearbeitet, so erhalt man eine 
volllrommen gleichmaBige Parbung unter gleich- 
zeitiger Erhohung der Beschwerung. Andere Eisen- 
verbindungen geben auch vor der Gerbstoffbehand- 
lung dieses Resultat nicht. Karsten. 
Verfahren zur Erhohung der Jntensitat von Blao- 

holxfirbungen. (Nr. 173 332. K1. &m. Gr. 4. 

Vom 16./2. 190Bab. L e p e t i t ,  D o l l f u s  
& G a n  I3 e r in Mailand. Prioritat vom 4.j6. 
1904 auf Grund der Anmeldung in Italien. 

Patentanspruch : Verfahren zur Erhohung der l n -  
tensitat von BlauholzfLrbungen, gekennzeichnet 
durch einen Zusatz loslicher Magnesiumsalze, be- 
sonders Magncsiumsulfat, zu dem Blanholzextrakte 
selbst oder zu den Farbbadern. - 

Ein Zusatz von 15-200/, Magnesiumsulfat 
vom Gewicht des Blauholzes ergibt bedeutend dunk- 
lere Farbungen als bekannte Vorschriften ohne 
diesen Zusatz. Die Intensitatszunahme entspricht 
etwa 10-120,/, der Menge des Blauholzextraktes 
und riihrt anscheinend nicht nur von einem bes- 
wren Ausziehen des Bades, sondern von einer Bil- 
dung von Doppellacken her. Das Magnesiumsulfat 
kann auch bereits m't dem Blauholzextrakt uer- 
mischt werden, sei es bei der Extraktion oder nach- 
her. Der Extrakt bleibt dabci vollkommen Mar- 
liislich, wm bei anderen bisher verrvendeten Zu- 
sitzen nicht drr Fall ist. 
Verfahren em Wiedergewinnung der in den Ab- 

wassern von Seidenfarbereien enthalteneu Zinn- 
verbindungen. (Nr. 169 193. K1. 12n. Vom 
31./3. 1904. R o b e r t S c h m i t z in Basel.) 

Patentanspruche : 1. Verfahren zur Wiedergewin- 
nung der in den Abwassern von Seidenfarbereien 
enthaltenen Zinnverbindungen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Abwasser mit sehr viel Wasser ver- 
mischt und in lebhafte Bewegung versetzt werden, 
worauf die Fliissigkeit zwecks mechanischer Tren- 
nung der ausgeschiedenen Zinnverbindungen vom 
Wasser in ein AblagerungsgefaB belrannter Art mit 
vertikaler Scheidewand und konischem Boden derart 
geleitet wird, daB sie durch ein durchlochtes GefaB 
uiiterhalb des Oberspiegels des AblagerungsgefaBes 
in ruhigem, nicht aufwirbelndem und gleichmalligem 
Strome in dasselbe eintritt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zur heftigen Bewegung des aus 
dem Sammelbehalter gezogenen Abwassers zwecks 
chemischer Ausfallung der Zinnverbindungen und zu 
dessen gleichzeitiger Beforderung zum Ablagerungs- 
gefaW eine Zentrifugalpumpe verwendet wird. - 

Gegenuber der bisher ublichen Ausfallung mit 
Kalkmilch, die auBerdem im ununterbrochenen 
Betriebe stattfindet, wird eine wesentlich bessere 
Ausbeute erhslten. Die Zersetzung von Zinnver- 
bindungen durch Wasser allein ist zwar an sich be- 
kannt, wird aber erst dadurch technisch' durchfuhr- 
bar, daB die Masse in lebhafte Bewegung versetzt 
mrd, wodurch stets neuer Wasserzutritt zu den 
Zinnverbindungen ermoglicht wird. Eine geeigriete 
Vorrichtung ist in der Patentschrift beschrieben. 

Karsten. 

Karsten. 

Wirtschaftlich-gewerblicher Teil. 
Tagesgeschichtliche und Handels= rels. Diese Gewinnung verteilt sich \vie folgt : 

California 26 Mill., Pennsylvania 25 Mill., Ohio und 
Indiana 24 Mill., Kansas, Indiana Territorium und rundschau. 

Neu-York. Nach den Angaben der Petroleum- 
gazette betrug die CT e w i n n  u n g a n P e t r o - 
1 e u m in den Vereinigten Staaten fur das Jahr  1906 
schatzungsweise 123 200 000 (i. V. 134,7 bIi11.) Bar- 

Okland 22 Mill., Texas und Louisiana 21 Mill., Illi- 
nois 3 Mill., Kentucky und Tennessee 1200 000, 
ubrige Staaten 1 Mill. Barrels. 

Der Leiter der auswiirtigen dbteilung der 


